
Ortsgemeinde Bechenheim 

Die Ortsbürgermeisterin

 

Bechenheim,  März 2023 

Liebe Bechenheimer, liebe Bechenheimerinnen, 
im nächsten Jahr werden wir Gastgeber des VG-Weinfestes sein, in diesem Jahr ist es 
unsere Nachbargemeinde Offenheim. Wir wollen die Gelegenheit nutzen, uns dort zu 
präsenFeren und Offenheim mit unserer Teilnahme zu unterstützen. Zu einem ersten 
Planungstreffen an diesem Donnerstag, 23.03.2023 um 19:00 Uhr lade ich alle 
Interessierten herzlich in den alten Schulsaal des Bürgerhauses ein. Wer an diesem 
Termin verhindert ist, sich aber trotzdem beteiligen möchte, melde sich biOe bei mir, 
ich informiere dann gerne über die nächsten Termine. 

Weitere Neuigkeiten in Kürze: 

Der Beginn der Arbeiten zur  Umfeldgestaltung Bürgerhaus ist nun für die Woche 
nach Ostern geplant, die Ausführung soll ca. 2 - 3 Wochen in Anspruch nehmen. Der 
vorgesehene Bau eines Pavillons wird nicht erfolgen, die auf die Ausschreibung 
eingegangenen Angebote waren mehr als doppelt so hoch wie die geplanten Kosten. 
Der Gemeinderat hat daher beschlossen, die Ausschreibung aufzuheben und auf den 
Bau des Pavillons zu verzichten. 

Die Vermessungsarbeiten für den Verteilerkasten am Mühlweg-Parkplatz haben 
begonnen, mit dem Beginn der Glasfaser-Ausbauarbeiten ist voraussichtlich ab Juni 
zu rechnen. Die Deutsche Glasfaser plant einen Bau-Infoabend für die Bürger/innen 
der Ausbaugemeinden, dort wird Gelegenheit sein, Fragen zum Wann und Wie des 
Ausbaus zu stellen. Ort und Zeit werden noch bekannt gegeben. 

Grünflächenkonzept: BiOe Rückseite beachten - wir freuen uns über tatkräXige 
Unterstützung ! 

Ihr/Eure  

Ute Stein 

P.S. Termine und InformaFonen auch auf bechenheim.de 
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Bechenheim erblüht 

Liebe Bechenheimer, wir wollen Bechenheim schöner, bunter und 
Insektenfreundlicher gestalten. 

Mit eurer Unterstützung wollen wir schöne neue Blumenbeete gestalten, 
pflegen und schon bestehende Beete im neuen Glanz erstrahlen lassen. 

Lasst es uns anpacken, zusammen können wir Bechenheim zu einer blühenden 
Oase erstrahlen lassen. 

Ich freue mich über viele helfende Hände. 

Eure Tine  

KrisFn Dohrmann 

Für Arbeitseinsätze werde ich eine WhatsApp Gruppe erstellen. 

Für liebe Helfer ohne WhatsApp biOe kurz bei mir melden. 

0160-5541957 


